ErinnerMich 20.4.2015

Angst ist der Hüter der Schwelle
Fortsetzung
Ihr Lieben, wie sich im Webinar „Weltfrieden erschaffen 5. Teil“ herausgestellt hat, braucht das
Thema Angst deutlich mehr Raum als ein zweistündiges Webinar. Schließlich hat Angst ja auch
viel Raum in unserem Leben ein genommen, den sie nun freigeben möchte
Wir haben gestern Abend ein Drittel des von mir vorbereiteten Volumens bearbeitet. Dies
allerdings in einer so tief greifenden Form, dass die Wandlung, Reinigung und
Umprogrammierung unserer inneren Systeme locker in Echtzeit am Bildschirm geschehen
konnte.
Wenn wir dieses Thema bearbeiten, dann geht es nicht nur darum, einen anderen Blick auf die
Dinge zu erhalten, Ängste in die Drehung zu bringen und innere Angstmuster zu löschen.
Vor allem geht es darum, zu erkennen, dass Angst nicht nur eine Dämonin der Dunkelheit ist,
sondern auch eine Erzwingerin der Liebe - eine machtvolle Drachen-Lehrerin der größten Kräfte
des Lichtes, die in uns schlummern und wach werden wollen. Und: Angst hat eine dunkle
Schwester.
So ergänzen wir die Webinarserie „Weltfrieden erschaffen“
um zwei weitere bedeutsame Teile.
In dieser Serie schlagen wir einen großen Bogen über das Weltwirtschaftstreffen in Davos, die
amerikanischen Armeeeinrichtungen in Deutschland, die dunklen Zeitalter und lichten Epochen
- und kommen schließlich im tiefsten Inneren unserer selbst an, nämlich in den Angst-KriegOrganen unseres eigenen Gehirns. Diese werden wir auf Liebe und Frieden umprogrammieren.
Hier die Aufzeichnung von Weltfrieden Erschaffen Teil 5:
http://shop.kristallmensch.net/shop/unsere-neuesten/weltfrieden-erschaffen-teil-5/
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Weltfrieden erschaffen Teil 6
Zwei Dunkle Schwestern
Wo in unserem Alltag macht sich Angst
bemerkbar?
Und wie können wir sie lösen bzw. löschen?
Dienstag 21. April 2015 um 20 Uhr https://www.sofengo.de/w/134158#description
Hier geht es um die Mechanismen der Angst und ihre Verträge mit unserer Seele. Wir werfen
einen Blick in die Kinderstuben der Angst und erkennen den Unterschied zwischen gesunder
und kranker Angst.
Und wir lernen die dunkle Schwester der Angst kennen: die Aggression. Diese beiden sind ein
unzertrennliches Paar: Wo die Eine ist, da ist auch die Andere. Und umgekehrt: Wo die Eine
nicht ist, da kann auch die Andere nicht sein.
Und alles dies: Nicht etwa theoretische Betrachtungen, sondern Öffnung der Mysterien in den
eigenen Systemen, Durchdringung auf einer tiefen Ebene und damit schrittweises Erlösen
unseres Lebens von unzähligen Schichten der Angst, die uns die letzten Jahrtausenden
auferlegt haben.
Heilsam und wertvoll. Ein- und erleuchtend. Seid dabei.

Weltfrieden erschaffen Teil 7
Meister des Lichtes
Die Zentren von Angst und Krieg in unserem
Gehirn
Sonntag 26. April 2015 um 19 Uhr https://www.sofengo.de/w/134162
Hier gehen wir dann ins wahrhaft Eingemachte, um zu erkennen, was die Meister damit meinen
wenn sie sagen: "Der Frieden dieser Welt beginnt in uns selbst." In den Organen unseres
Gehirns. Wie machtvoll unsere inneren Friedens-Kräfte sind, werden wir erfahren und spüren.
Ich freue mich über die Ehre, ein so bedeutsames Thema gemeinsam mit euch aus den Tiefen
der Unkenntnis ins Licht des Bewusstseins zu holen, und damit das Licht in dieser Welt zu
stärken.
In Dankbarkeit
Sabine
Die Weltfrieden-Webinar-Serie findet ihr hier:
http://shop.kristallmensch.net/produkt-kategorie/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/
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